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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, liebe MTVer, 
 
euer Vereinsvorstand blickt zuversichtlich in das vor uns liegende Sportjahr 2023. 
Unsere Mitgliederzahlen sind konstant und die Finanzlage ist solide. Trotz einiger 
Anschaffungen sind wir weiterhin schuldenfrei. Die Treue und das Engagement 
unserer Mitglieder und Übungsleiter kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ganz 
besonders durch den Besuch zu unserem grandiosen Festakt im November 2021 aus 
Anlass unseres 100jährigen Bestehens und durch die enormen Eigenleistungen bei der 
Erneuerung der städtischen Turnhalle ist unser Verein noch einmal enger 
zusammengerückt.   
 

Wir verfügen aktuell mit der sanierten Turnhalle und unseren Sprakel-Park über 
hervorragende Sportstätten, die unseren Mitgliedern optimale Bedingungen für den 
aktiven Sportbetrieb bieten. Mit dem Schwung der „neuen“ Turnhalle wollen wir unser 
Sportangebot weiter zukunftsfähig ausbauen. Dieses ist u.a. mit einem morgendlichen 
Sportangebot für fitte Männer ab 60 bereits umgesetzt worden. Aber auch in den 
bestehenden Gruppen und Abteilungen ist die Freude spürbar, endlich wieder 
gemeinsam, ohne große Einschränkungen, die Übungen und Wettkämpfe ausführen 
zu können. 
 

Nachdem in den Jahren 2021 und 2022 Corona bedingt einiges an Veranstaltungen 
verschoben oder auch abgesagt werden musste, hoffen wir, dass wir im Jahr 2023 
wieder in den „Regelbetrieb“ starten können. So sind folgende Vereinsveranstaltungen 
für euch geplant: 
 

- 20.01.23        MTV-Jahreshauptversammlung in der Grundschule 
- 12.02.23        MTV-Kinderfasching in der Schützenhalle 
- 26.02.23        MTV-Boßeln 
- 04.03.23        MTV-Sportlerball 
- 25.-26.08.23  MTV-Sprakelfest 
 

Wir freuen uns, euch bei diesen Terminen begrüßen zu können.  
 

Für das neue Jahr 2023 sind Investitionen in Energiesparmaßnahmen im Sprakel-Park 
(u.a. Umrüstung Flutlicht) und in Anschaffung von Sportgeräten geplant. Um die 
Kommunikation und das Angebot im Verein auch weiterhin zu optimieren, ist ein Team 
um Elena Reitmann dabei, unsere Mitglieder nach Verbesserungsvorschlägen zu 
befragen. Das Ergebnis dieser Interviews wird in die weitere Vereinsarbeit einfließen. 
Daneben sind wir an der Entwicklung einer MTV-App dran, um auch hier den 
Informationsfluss zu fördern.  
 

Somit kann festgehalten werden, dass die Vereinsarbeit im MTV nicht stehen bleibt, 
sondern wir uns ständig weiterentwickeln, um unseren Mitgliedern beste Bedingungen 
zu bieten. Dafür ist aber auch weiterhin eure Unterstützung notwendig. Wir sind immer 
erfreut, wenn sich Freiwillige spontan in die Vereinsarbeit einbringen möchten und 
verbinden dieses mit einem Aufruf an alle Mitglieder, uns bei Interesse direkt 
anzusprechen. Wir könnten in einigen Bereichen weiteres Engagement für 
funktionierende Vereinsarbeit gebrauchen. 
 

Abschließend bedankt sich der Vorstand ausdrücklich bei allen Mitgliedern und 
Förderern unseres Vereins für die Treue und Unterstützung, die ihr unserem MTV 
gewährt. Das erleichtert unsere Vorstandsarbeit ungemein. Unser Dank geht dabei 
speziell an die Abteilungs- und Übungsleiter für die geleistete Arbeit und das tolle 
Einvernehmen, an die Ehrenamtlichen, die z.B. als Übungsleiter, Trainer, Betreuer, 
Fahrer, Schiedsrichter, Kassierer, Platzwart und im Ausschank tätig waren, aber auch 
an jene, die kein offizielles Amt begleiten, aber immer zur Stelle sind, wenn Hilfe 
benötigt wird. 
  
Vorstand des MTV Hesedorf e.V.  Rolf Hahn            Ralf Prüter          Jens Grimm    
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Die Fußballabteilung im Jahr 2022 
 
 
I. Herren 
 
Dank des kurzfristigen Engagements von Andreas „Andy“ Bruders konnte die I. Herren 
mit einem erfahrenen Trainer in die Saison 21/22 starten. Durch die Auswirkungen der 
Corona-Krise wurde diese Saison in einer anderen Konstellation gespielt. Die Hinrunde 
wurde ich einer einfachen 
Quali – Runde gespielt, in der man sich für die Aufstiegs- oder Abstiegsrunde qualifi-
zieren konnte.  
Hier hat unsere Erstvertretung eine hervorragende Runde gespielt, in der wir am letz-
ten Spieltag mit einem Sieg gegen den BSC noch den Sprung in die Aufstiegsrunde 
hätten schaffen können. 
Durch die klare Niederlage blieb uns dieser Erfolg jedoch verwehrt. Aber auch so konn-
te man sich in der darauffolgenden Abstiegsrunde schnell von den Abstiegsgedanken 
entledigen und hat sich mit 9 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz schnell 
den Startplatz für die folgende Kreisligasaison sichern können. 
 
Saison 22/23: Alex Bube, Lars Schlesselmann und Co Sebastian Schlüter übernehmen 
 
Zur neuen Saison konnten wir Alex Bube und Lars Schlesselmann zu einem Wechsel 
vom MTV Elm zu uns überzeugen. 
Es sollte sich schnell als ein Glücksgriff herausstellen. Mit reichlicher Unterstützung 
unseres Co – Trainers Sebastian Schlüter hat sich ein tolles Team gefunden, welches 
in der Hinrunde der aktuellen Saison hervorragende Arbeit geleistet hat.  
Nicht zuletzt spiegelt sich dies in der aktuellen Tabellensituation (6, Platz mit 22 Punk-
ten) und den Überraschungsergebnissen gegen den absoluten Aufstiegskanditaten SG 
Unterstedt (1:1 in Unterstedt), dem Heimsieg gegen den aktuellen Tabellendritten He-
sedorf / Nartum (4:2) oder auch beim 2:2 gegen den aktuellen Tabellen-2. Bremervör-
de wieder. 
Auch die vielen personellen Engpässe im Kader konnten der Motivation der Mann-
schaft keinen Abbruch tun. 
Hier muss auch noch einmal ausdrücklich die Zusammenarbeit aller drei Herrenmann-
schaften erwähnt werden, die sich hervorragend gegenseitig aushelfen. 
Schon frühzeitig konnten wir die Arbeit des vorhandenen Trainergespanns auf die Sai-
son 23/24 ausdehnen und so blicken wir gespannt auf die Rückrunde der aktuellen 
Saison. 
 
 
II. Herren 
 
Die Zweite Herren musste in der Saison 21/22 ebenso wie unsere I. Herren den Ver-
bleib in der 2. KK Nord über die Abstiegsrunde lösen. Hier konnte man noch 11 Punkte 
ergattern, so das man am Ende 5 Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz 
hatte und den direkten Verbleib in der Liga feiern konnte. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das spektakuläre Derby gegen die 
Zweitvertretung des BSC in dem man bis zur 70. Minuten 2:4 hinten lag, um dann eine 
fulminante Aufholjagd zur starten und quasi mit dem Schlusspfiff den viel umjubelten 
5:4 – Siegtreffer zu markieren. 
Am Ende der Saison hat uns leider kurzfristig der bisherige Trainer John Wulff – aus 
privaten Gründen – verlassen. 
Glücklicherweise haben wir mit Christian Schlüter und Simon Blanken ebenfalls kurz-
fristig einen Ersatz finden können. Dafür sind wir sehr dankbar. 
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Saison 22/23 
 
Die aktuelle Saison ist eine ähnlich schwere, wie die vorige. Derzeit rangiert man mit 6 
Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Diese Saison wird wieder ganz normal mit 
Hin- und Rückrunde gespielt, in der es nur einen Absteiger gibt. Hier gilt es für die 
Rückrunde alle Kräfte zu mobiliseren, um die noch benötigten Punkte einzufahren. 
Aber auch hier sollten wir durch die gute Zusammenarbeit profitieren, uns gegenseitig 
zu unterstützen und somit möglichst schnell den Ligaverbleib zu fixieren. 
 
 
III. Herren 
 
Saison 21/22 – ohne Worte 
 
16 Spiele – 16 Siege 

 
 
 

 16 Spiele 
  
 48 Punkte 

 
 84:13 Tore 
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Mit dieser klaren Meisterschaft in der 4. KK Nord hat sich auch der bisherige Trainer 
und Initiator der 3. Herren Simon Hogenkamp verabschiedet. Passender hätte das Ab-
schiedsgeschenk nicht sein können. 
Nach 6 Jahren Trainertätigkeit bedanken wir uns vom MTV ganz herzlich bei Dir für 
Dein Engagement!!! 
 
Saison 22/ 23 
 
Als neues Trainergespann haben die dritte Herren nun Christian Duray und Patrick 
Tiedemann übernommen. 
Auch in der neuen Saison geht es erfolgreich weiter. In der 3. KK Nord liegt unsere 
Drittvertretung nach Abschluss der Hinrunde auf einem sensationellen 2. Tabellenplatz. 
Bis hierher konnte man bereits 18 Punkte einfahren und dürfte jetzt schon mit der Ab-
stiegszone nichts mehr zu tun haben. 
 
 
 
S – 40 Spielgemeinschaft Hesedorf / Bevern 
 
Die Saison 21/22 hat die von Thorsten Tews betreute S-40 auf dem 6. Platz mit 21 
Punkten abgeschlossen. Auch in der abgelaufenen Saison hatte die Mannschaft mit 
Spielermangel zu kämpfen, so das nicht alle Spiele ausgetragen werden konnten. 
In der aktuellen Saison 22/23 sieht es schon etwas besser aus, da es den ein oder 
anderen „Nachwuchs“ gab und man somit mehr Alternativen hat.  
Derzeit steht unsere S – 40 aif dem 5. Platz mit 10 Zählern. Trotz starker Spiele hat 
man die ersten drei Spiele jeweils knapp verloren, so das tabellarisch noch mehr drin 
gewesen wäre. 
Positiv ist zu vermerken, das kein einziges Spiel abgesagt werden musste und die Ka-
dergröße sind nach und nach verbessert. 
 
 
Hallenfußball 
 
Nach wie vor ist dienstags die Hallenfußballtruppe um Erhardt Langspecht in der neu 
sanierten Hesedorfer Turnhalle aktiv. 
In diesem Alter noch „Hallenzauber“ zu betreiben ist aller Ehren wert! Hut ab! 
 
 
 
Gez.  
Hans – Christian Schrötke 
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Checkout Brothers 
 
Seit Gründung der Dartabteilung im Februar 2020, konnte in diesem Jahr zum ersten 
Mal eine Saison komplett gespielt werden, Corona hatte vorher ja was dagegen. 
 
Mit 2 Mannschaften gingen die Checkout Brothers in der Kreisliga an den Start und 
beide Mannschaften zeigten was sie können. 
 
Die Checkout Brothers A wurden Meister der Kreisliga und die Checkout Brothers B 
wurden Vizemeister der Kreisliga, somit stiegen beide Mannschaften in die Bezirks-
klasse auf. 
 
In der zurzeit laufenden Saison der Bezirksklasse belegen die Checkout Brothers A mit 
6 Siegen und 12:0 Punkten den 1. Platz und die Checkout Brothers B mit 8:4 Punkten 
den 3. Platz. Die ersten beiden Plätze der Bezirksklasse berechtigen zum Aufstieg in 
die Bezirksliga, hier kann ich schon mal behaupten, dass mindestens eine Mannschaft 
den Aufstieg schaffen wird. 
 
Im laufenden Pokalwettbewerb hat die A-Mannschaft das 1/8 Finale erreicht und wartet 
auf den nächsten Gegner. Die B-Mannschaft ist leider denkbar knapp ausgeschieden. 
 
Im August haben wir zum ersten Mal ein eigenes Turnier veranstaltet mit 32 Teilneh-
mern, welches sehr gut angenommen wurde. Auch im Jahr 2023 ist wieder das ein 
oder andere Turnier/Event geplant. 
 
Egal welcher Gegner in Hesedorf aufschlägt, alle sind begeistert von der Dartanlage, 
der Räumlichkeit und der Herzlichkeit wie sie empfangen werden.  
Das ist ein super Lob für den ganzen Verein. 
 
Zurzeit sind wir 15 Mitglieder in der Dartabteilung, wovon 14 am Punktspielbetrieb teil-
nehmen. 
 
Die Gemeinschaft unter uns Dartern ist wirklich hervorragend, es wird sich gegenseitig 
unterstützt und auch bei Projekten sind immer zahlreiche helfende Hände vorhanden. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns beim MTV Hesedorf für die herzliche Aufnahme be-
danken und auch dem Vorstand unseren Dank aussprechen für die hervorragende 
Unterstützung und die Arbeit die der Vorstand macht, es ist ja heutzutage nicht alles 
Selbstverständlich. 
 
Wie sieht die Zukunft aus? 
 
Sportlich läuft es zurzeit sehr gut, so das auch Spieler anderer Vereine evtl. einen 
Wechsel zu den Checkout Brothers in Betracht ziehen. Aber hier weiß man ja, erst 
wenn der Mitgliedsantrag unterschrieben ist, ist es spruchreif. 
 
Das soll es von mir gewesen sein, ich wünsche einen schönen Abend und dass der 
Verein weiterhin so toll funktioniert. 
 
Marco Schnackenberg 
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Über Ostern wurden die beiden Plätze wieder hergerichtet und es begann eine Saison 
ganz ohne Corona-Beschränkungen. Im Mittelpunkt standen die Spieltage unserer 
beiden Punktspiel-Mannschaften.  

Die Herren 30 hatten durch den Aufstieg in einer stärkeren Liga anzutreten. Mit 
Rouven Meister kam daher ein weiterer Spieler als Verstärkung sehr gelegen. 
Während gegen Beckdorf und Landwürden jeweils ein 3:3 Unentschieden raussprang, 
gingen die beiden Spieltage gegen Bremerhaven und Lunestedt verloren. Im letzten 
und entscheidenden Spiel gegen Gnarrenburg konnte dann letztlich noch der 
Klassenerhalt durch ein 4:2 Erfolg gesichert werden. Die Mannschaft war immer gut 
aufgestellt, wobei folgende Spieler zum Einsatz kamen: Cedric Nitschke, Julien 
Burfeindt, Fabian Meister, Sebastian Brandt, Dennis Albers, Rouven Meister und 
Marian Hoffmann. 

Die Herren 50 hatten mit einem 5:1-Sieg gegen den Bremer TV gleich  einen guten 
Punktspielstart erwischt. Danach gab es eine 1:5-Niederlage gegen Hipstedt und 
anschließend gegen Lilienthal wieder einen 5:1 Sieg. Gegen den 
Meisterschaftsfavoriten Loxstedt war man chancenlos (0:6). In den beiden 
abschließenden Spielen wechselten sich erneut Sieg und Niederlage ab (4:2 gegen 
Bexhövede und 2:4 gegen Bremerhaven), womit dann ein guter Mittelfeldplatz erzielt 
werden konnte. Für die 50er Mannschaft kamen diesmal erfreulich viele Spieler zum 
Einsatz: Heinz Brandt, Gerd Meister, Marian Hoffmann, Hinrich Hink, Stephan Fenken, 
Dr. Jürgen Meyer, Heinzi Burfeindt, Michael Rumrich, Wolfgang Saul, Marco Eckhoff, 
Ronny Eckhoff und Reiner Wallmeyer. 

Weil es in diesem Jahr kein Sprakelfest gab, fand die Vereinsmeisterschaft erst im 
September statt. Mit acht Startern war leider die Beteiligung etwas geringer, aber es 
wurde wieder mit großem Spaß und viel Leidenschaft um jeden Punkt gefightet und 
anschließend bei einem zünftigen Grillabend noch kräftig gefeiert und den 
Erstplatzierten (Marian, Ronny und Jürgen) traditionell die von Reiner Warnke 
gesponsorten Pokale überreicht. 

Etwas betrüblich ist die insgesamt rückgängige Trainingsbeteiligung, obwohl wir mit 
Kevin Baatz sogar einen Neuzugang verzeichnen konnten. Wir hoffen, dass wir da  im 
kommenden Jahr wieder mehr Schwung reinbekommen werden. 

Mit einem gemeinsamen Besuch auf dem Bremervörder Weihnachtsmarkt klang die 
Tennissaison 2022 ganz gemütlich aus. 

Die Tennisabteilung   Allen MTV-Mitgliedern ein tolles Sportjahr 2023 !  
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Die Trainingsbeteiligung der Karatesparte ist auch im Jahr 2022 wieder auf vergleichs-
weise hohem Niveau konstant geblieben. Die guten Beziehungen zu den Karate-
Abteilungen in Gnarrenburg und Bremervörde trugen erneut dazu bei. Ein gemeinsa-
mes Training der Karateabteilungen verschiedener Vereine hat sich mittlerweile fest 
etabliert. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch und Trainingsbesuche bei den befreun-
deten Abteilungen haben das Training entsprechend bereichert.  
 
Alle MTV-Karateka haben auch im Jahr 2022 wieder erfolgreiche Gürtelprüfungen ab-
legen können, Amira Alshabani nahm sogar an zwei Prüfungen erfolgreich teil und be-
stand so im Frühjahr zum Gelbgurt und am 03. Dezember mit guten Leistungen die 
Prüfung zum Orangegurt. Marie-Lotta Presler erwarb am gleichen Tag mit überdurch-
schnittlichen Leistungen den Violett-Gurt. Als Prüfer konnten, wie im Vorjahr, Jan 
Meincke (4. Dan) und Sascha Ryll (2. Dan) gewonnen werden. Die Prüfungen wurden 
wieder gemeinsam mit dem TSV Bremervörde und dem TSV Gnarrenburg durchge-
führt. 
 
Durch die Aktion der Einweihung der neuen Halle wurde mit der damit verbundenen 
Aktion erreicht, dass drei Neulinge sich für diese Sportart interessierten, aber leider alle 
mit Teilnahmewünschen in der Sommerpause auf uns zukamen, so dass daraus leider 
keine dauerhafte Bindung entstanden ist. Derzeit haben wir allerdings andere Gäste, 
die sich seit ein paar Wochen das Training angesehen bzw. mitgemacht haben, so 
dass wir hier auf eine Vergrößerung der Trainingsgruppe hoffen dürfen. 
 
Dominik Holst hat im abgelaufenen Jahr wieder tatkräftig beim Training unterstützt. 
Durch höher Graduierte in den eigenen Reihen kann das Training in Zukunft noch fle-
xibler aufgebaut und auf einzelne Gruppen besser angepasst werden. Dadurch wird es 
weiterhin möglich sein, verschiedene Altersklassen und Graduierungsstufen in einem 
Training zusammenzufassen und damit nicht nur individuelles Training zu ermöglichen, 
sondern auch Eltern und deren Kinder gemeinsam in das Training einzubinden. Die 
Altersdifferenz beim „Mutter-Vater-Kind-Karate“ reichte in diesem Jahr von sieben Jah-
ren bis über fünfzig und bereitete weiterhin den Beteiligten eine Menge Spaß. 
 
Ich wünsche im Namen der Karate-Abteilung für das neue Jahr 2023 allen MTV-
Mitgliedern vor allem Gesundheit und ein sportlich erfolgreiches, neues Jahr. 
 
Sportliche Grüße 
 
Jan Karow 
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Viel hat sich nach Corona verändert und erneuert, aber der Trainingstag vom Volleyball 
ist geblieben... Donnerstag, 20.00 Uhr in der Hesedorfer Turnhalle und auch das Motto 
„Volleyballspielen just for fun“ trifft immer noch auf diese Gruppe zu. 
 
Während der Corona-Pandemie war eine lange Zeit kein Training möglich und daher 
sind wir froh, dass alle Mitglieder der Truppe dabeigeblieben sind, um donnerstags die 
Bälle  zu pritschen und zu baggern.  
 
Da die Turnhalle gesperrt war, haben wir eine flexible Outdoor-Anlage angeschafft, mit 
der das Spielen auf dem Sportplatz an der Turnhalle ermöglicht wurde, manchmal 
auch mit „Flutlicht“, wenn es zu schnell dunkel wurde.  
 
Außerdem hat ein Generationswechsel in dieser Gruppe stattgefunden und das 
gemeinsame Zusammensitzen nach dem Training ist ein fester Bestandteil der 
Donnerstage. 
 
Wer also Lust auf eine nette, gesellige, sportliche Gruppe hat und über 16 Jahre alt ist, 
ist herzlich willkommen. 
 
Dörte Grimm 


